Mike Quinsey

– 27.März 2020 –

Ich könnte mir vorstellen, dass viele unter euch bereits mit David Wilcocks
neuesten Video-Talks in Kontakt sind, da diese meistens sehr informativ
sind und Informationen enthalten, die für jeden auf dem Weg zum Aufstieg
nützlich sind. In einem kürzlich erschienenen Video mit dem Titel „Endzeit“
bezog er sich auf die gegenwärtige Periode und gab Informationen über die
genaue Art des „Events“, das sie herbeiführt. Ich halte es für sehr wichtig,
dass die Menschen dessen gewahr sind und genau wissen, was das mit sich
bringt. Deshalb gebe ich euch hier einen leicht bearbeiteten Auszug der
wichtigsten Informationen David Wilcocks, die sich auf das Wesentliche der
„Endzeit“ beziehen:
„Die gegenwärtige Periode wird die letzte sein, in der unsere Zivilisation sich
noch in der dritten Dimension befindet. Die Welt wird eine holographische
Transformation durchlaufen, die durch eine LICHT-Welle ausgelöst wird.
Über der Erde wird sich eine Stadt materialisieren, die von der Menschheit
schon oft am Himmel wahrgenommen wurde – und die sich auf einer
anderen Schwingungs-Ebene befindet. Auch wird es eine Polverschiebung
um 21 Grad geben, und sie signalisiert ebenfalls die End-Zeit; sodann wird
eine spirituelle Transformation stattfinden, wie sie auch bereits in der Bibel
vorhergesagt wurde (s. Matthäus 13, V.11,12 u.43). Es wird der Tag der
Erleuchtung sein, und ihr werdet einen leuchtenden Körper haben und die
Auferstehung erleben. Ihr werdet feststellen, dass dies auch genauso im
Muslimischen Buch vorhergesagt wurde“.
Wer jene Stadt im Himmel schon einmal gesehen hat, berichtet uns, dass
sie etwas repräsentiert, was sehr an „Wolkenkratzer“ erinnert. Es scheint
wahrscheinlich, dass es sich um jene Art von Gebäuden handelt, wie sie
auch in den höheren Schwingungs-Ebenen existieren, die jüngst von Genii
Townsend besucht wurden. Falls diese Information noch neu für euch sein
sollte: sie hat eine eigene Website, die einen Besuch wert ist. (Ihre E-MailAdresse ist: sedonalightcenter@gmail.com).

Die mächtige LICHT-Welle strömt als LICHT-Blitz von der Sonne her zu uns,
und es wurde bereits spekuliert, dass sie sogar dreimal aufblitzen könnte.
Soweit mir bekannt ist, weiß jedoch niemand genau, in welchem Jahr dies
stattfinden wird, und schon jetzt wird da beinah jedes Jahr von 2020 bis
2030 als „wahrscheinlichstes“ genannt. Ich persönlich bin der Meinung,
dass David Wilcock mit seiner Prognose 2029/2030 am genauesten liegt.
Und nun möchte ich mit der üblichen wöchentlichen Botschaft durch mein
Höheres Selbst fortfahren:
Mutter Erde ist dabei, sich zu reinigen und kann nicht mehr länger darauf
warten, dass der Mensch die Wahrheit über das, was da kommt, begreift.
Das Verhalten der Menschheit zerstört die Erde, und das muss jetzt
gestoppt werden, bevor es zu spät ist. Dies soll hier aber keine Verurteilung
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sein, denn der Mensch hat aus freiem Willen gehandelt; andererseits hat er
aber auch immer wieder hilfreiche Warnungen hinsichtlich der Resultate
seines Handelns ignoriert. Zwar trifft es zu, dass es einige positive
Veränderungen gegeben hat; dennoch war das bisher nur ein zögerliches,
unzureichendes Handeln, („touch and go“), um eine Serie dramatischer
Veränderungen zu vermeiden, die jetzt aber eigentlich notwendig sind.
Denn selbstverständlich hat Mutter Erde auf die eine oder andere Weise nun
gar keine andere Wahl mehr, als notwendige Maßnahmen zu ergreifen, weil
die Situation immer dringlicher wird. Es wurden bereits genügend
Warnungen hinsichtlich möglicher Folgen eures bisherigen Handelns
ausgesprochen, deshalb müssen nun energische Maßnahmen ergriffen
werden, um euch im Hinblick auf die bald stattfindenden positiven
Veränderungen auf Kurs zu halten.
Die Tage der „Illuminaten“ und ihrer Anhänger sind gezählt, und schon jetzt
verringert sich ihre Macht. Sie können die Ereignisse auf der Erde nicht
mehr kontrollieren (beherrschen), um ihre Ziele zu erreichen, die ErdBevölkerung auf eine überschaubare Zahl zu reduzieren. Das bedeutet, dass
die LICHT-Arbeiter zuversichtlich ihre Arbeit tun können, da sie wissen, dass
die Macht der Kabale stark eingeschränkt wurde und die Verhaftungen ihrer
Gefolgsleute ihre Pläne in der Tat durchkreuzt haben. Ihre Chancen auf
Erfolg kamen und gingen, und sie können sich nun darauf gefasst machen,
sich für ihre Handlungsweise gegenüber der Menschheit verantworten zu
müssen; der Tag dafür rückt langsam aber sicher näher. Der Weg zum
Erfolg ist nun für das LICHT geebnet; die Vorbereitungen können beginnen,
um die Voraussetzungen für einen erfolgreichen Abschluss zu schaffen.
Behaltet währenddessen euer gestecktes Ziel im Auge, dem ihr euch mit
eurem jetzigen Handeln ja immer weiter annähern sollt. Wisst, dass die
Geschehnisse „organisiert“ sind, damit eure Fortschritte vorankommen und
euch vollständig auf euer Bewusstseins-Wachstum vorbereiten können. Ihr
seid großartige Wesen, die zu ihrem vollen Potential aufzuwachen beginnen,
nachdem sie bis an den jetzigen Punkt ihrer niedrigeren Bewusstseinsstufe
gekommen sind. Ihr wusstet intuitiv, dass ihr nach dem Überschreiten der
2012-Marke erfolgreich sein würdet. Es mag schwierig sein, sich das
vorzustellen – mit all den Schwierigkeiten, denen ihr euch gegenüberseht,
aber ihr wisst, dass die LICHT-Kräfte euch den Weg ebnen, sodass euch der
Erfolg sicher ist.
Versucht, nicht zurückzuschauen, sondern euch dessen gewiss zu sein, dass
die Veränderungen stattfinden, um das Neue ins Leben zu rufen, da die
alten Methoden nicht mehr anwendbar sind. Bleibt deshalb aufgeschlossen
und unterstützt von ganzem Herzen alle diejenigen, die den Weg weisen;
wir versichern euch, dass wir euch seit dem Jahr 2012 immer zur Seite
stehen und euch den vollen Erfolg sichern dürfen. Die Tatsache, dass ihr
dies geschafft habt, ist eine beachtliche Leistung, denn manchmal sah es
nicht so aus, als ob ihr erfolgreich sein würdet. Das Verdienst gebührt den
LICHT-Arbeitern, die mit ihrer Zuversicht erfolgreich waren und darauf
vorbereitet sind, in die höheren Schwingungs-Ebenen aufzusteigen.
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Wenn sich die Dinge erst einmal beruhigt haben, werdet ihr feststellen, dass
da ein neuer Weg des Voranschreitens eingeschlagen wird, der sicherstellt,
dass alle eure Bemühungen in die richtigen Bahnen gelenkt werden, um die
wirklich überfälligen Veränderungen schneller herbeizuführen. Von unserer
Seite des Schleiers aus gesehen könnt ihr sicher sein, dass wir bereits einen
Plan entfalten, der euch auf den richtigen Weg bringt. Ihr kommt jetzt aus
den niederen Schwingungs-Ebenen heraus, und das zu Recht, denn es ist
an der Zeit für euch, diese niederen Ebenen hinter euch zu lassen und euch
stattdessen auf all das zu konzentrieren, was euch auf direktem Weg zum
Aufstieg führen wird. Das wird eine wohlverdiente Errungenschaft sein, und
wir gratulieren allen daran Beteiligten.
Indem ihr euch darauf konzentriert, tragt ihr dazu bei, einen zügigen Weg
zur Vollendung zu schaffen.
Ich hinterlasse euch meine LIEBE und meinen Segen. Möge das LICHT eure
Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt
durch mein Höheres Selbst, mein Gott-Selbst; jede Seele hat die gleiche
Verbindung zu Gott.
In LIEBE und LICHT,
Mike Quinsey

http://www.treeofthegoldenlight.com/Mike%20Quinse
y/Channeled_Messages_by_Mike_Quinsey.htm

Übersetzung: Martin Gadow –
http://paoweb.org
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